
 

 

 

 

 Ihr Weg zu uns: 

Die UKB-Navigationshilfe leitet Sie zu unserem Gebäude auf dem Gelände Venusberg-Campus. Scannen Sie dazu den QR-Code auf der rechten 

Seite dieses Briefs mit Ihrer Handykamera oder einem QR-Code-Reader ein, wenn Sie sich auf dem UKB-Gelände befinden. Erlauben Sie dem 

System, Sie zu lokalisieren, dann führt die UKB-Navigation Sie Schritt für Schritt zu unserem Gebäude. 
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Hinweise zur Erhebung und Verarbeitung von Daten 

Im Rahmen von Promotionsvorhaben  

in der Medizinische Fakultät 

der Universität Bonn 

 

 

 
Für das Promotionsverfahren PhD & MD/PhD erfolgt die Erhebung und 
Verarbeitung personenbezogener Daten nach Maßgabe des Art. 6 Abs. 1 
lit. c) DS-GVO i.V.m. der jeweils einschlägigen Promotionsordnung bzw. 
Fakultätsordnung der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn.  
Zudem werden personenbezogene Daten nach Maßgabe der 
Promotionsordnung bzw. Fakultätsordnung an Mitglieder der Fakultät, 
Gutachter*innen und Prüfer*innen  zu Prüfungs- und Begutachtungs-
zwecken weitergegeben. Die Universitätsbibliothek erhält im Promotions-
verfahren die in der Promotionsordnung vorgegebene Anzahl von 
Dissertationsschriften zur Veröffentlichung. Zu Statistikzwecken werden 
verschiedene Daten im Promotionsverfahren an das Dekanat der 
Medizinischen Fakultät, an die Verwaltung des Universitätsklinikum Bonn 
und der Universität Bonn sowie an übergeordnete Stellen des Bundes nach 
Maßgabe des HStatG $5 (2)  weitergegeben..  
Die Daten der Promovierenden werden im Dekanat der Medizinischen 

Fakultät für die Dauer des Promotionsverfahrens gespeichert bzw. die 

Dokumente aufbewahrt und können nur von dazu berechtigten Personen 

der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn eingesehen werden. Nach 

Abschluss der Promotion, werden die Daten (vorhandene Dokumente aus 

dem Promotionsverfahren) an das Archiv der Rheinischen Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn weitergegeben und dort für die Dauer von 10 

Jahren aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

 

Nutzerrechte 

 

Sie haben das Recht, 

 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO der oben genannten Nutzung der 

Daten zu widersprechen. Dies hat zur Folge, dass die Datenverarbeitung 

für die Zukunft nicht mehr fortgeführt werden darf; 

 

• gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von der o.g. 

verantwortlichen Stelle verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 

verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über 

 

- die Verarbeitungszwecke, 
- die Kategorie der personenbezogenen Daten,  
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- die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden 
oder werden,  

- die geplante Speicherdauer oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, 
Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer,  

- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung oder Widerspruch,  

- das Bestehen eines Beschwerderechts,  
- die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht von der o.g. verantwortlichen Stelle 

erhoben wurden,  
- sowie über das etwaige Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen zu deren Einzelheiten 
verlangen;  

 
•  gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständi-
gung Ihrer bei der o.g. verantwortlichen Stelle gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen;  
 
•  gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei der o.g. verantwortlichen Stelle ge-
speicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Dies gilt nicht, wenn  

- für die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information,  

- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt,  
- aus Gründen des öffentlichen Interesses,  
- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder  
- für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder 

historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DS-
GVO, soweit die Löschung der Daten voraussichtlich die Ziele dieser Verarbeitung 
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt,  

- die weitere Speicherung der Daten erforderlich ist; 

 

•  gemäß Art. 18 DS-GVO unter den dort genannten Voraussetzungen die 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen;  
 
• gemäß Art. 20 DS-GVO unter den dort genannten Voraussetzungen Ihre 
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen sowie  
 
•  sich gemäß Art. 77 DS-GVO unbeschadet eines anderweitigen 
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs bei einer Aufsichtsbehörde zu 
beschweren. Die zuständige Aufsichtsbehörde lautet: Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, 

poststelle@ldi.nrw.de. 
 
Mitwirkungspflicht  
 
Sie sind nach Maßgabe der o.g. Rechtsvorschriften bzw. Regelungen zur Bereitstellung ihrer 
Daten verpflichtet. Sofern Sie die Daten nicht der o.g. verantwortlichen Stelle mitteilen bzw. 
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zur Verfügung stellen, hat dies zur Konsequenz, dass das Promotionsverfahren nicht 
durchgeführt werden kann.  
 
Kontakt:  
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:  
Dekan der Medizinischen Fakultät Bonn, Venusberg-Campus 1, 53127 Bonn  
 
Zuständiger Datenschutzbeauftragter:  
Dr. Jörg Hartmann, Genscherallee 3, 53113 Bonn, E-Mail: joerg.hartmann@uni-bonn.de,  
Tel: + 49 (0)228 -73 – 6758, https://www.datenschutz.uni-bonn.de  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.datenschutz.uni-bonn.de/
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Information on the Collection and Processing of Data  

for the Doctoral Examination Procedure at the Faculty of Medicine of the 

University of Bonn 

Personal data is collected and processed for the PhD & MD/PhD doctoral examination 
procedure in accordance with Art. 6, para. 1, letter c GDPR in conjunction with the applicable 
Doctoral Examination Regulations and Faculty Regulations of the Faculty of Medicine at the 
University of Bonn. 
Personal data is also forwarded to faculty members, reviewers and examiners for 
examination and review purposes in accordance with the Doctoral Examination Regulations 
and Faculty Regulations. The University Library receives the number of copies of the doctoral 
thesis specified in the Doctoral Examination Regulations for publication during the doctoral 
examination procedure. For statistical purposes, various data is forwarded to the Dean’s 
Office of the Faculty of Medicine, the administration of the University Hospital Bonn and the 
University of Bonn and high level federal government offices in accordance with § 5, para. 2 
of the University Statistics Act (Hochschulstatistikgesetz, HStatG) during the doctoral 
examination procedure. 
The doctoral student data and documents are stored in the Dean’s Office of the Faculty of 

Medicine for the duration of the doctoral examination procedure and can only be examined 

by authorized persons in the Faculty of Medicine at the University of Bonn. After completion 

of the doctoral examination procedure, the data (existing documents from the doctoral 

examination procedure) are forwarded to the University of Bonn archive, where they are 

stored for 10 years and then destroyed. 

 
User rights 
 
You have the right 
 
• under Art. 7, para. 3 GDPR to object to the above-mentioned use of the data. 
No further data processing may be performed as a result; 
 
• under Art. 15 GDPR to demand information on the personal data concerning 
you that has been processed by the data controller indicated above. In particular, you can 
demand information about 
the purposes of the processing,  

 

- the category of personal data, 

- the categories of recipients to whom your data have been or will be disclosed, 

- the planned storage period or, if specific information cannot be provided, the criteria 

used to determine the storage period, 

- the existence of the rights to rectification, erasure, restriction of processing and 

objection, 

- the right to lodge a complaint, 

- for data not collected by the above-mentioned data controller, the source of your data, 
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- the existence of any automated decision-making, including profiling and, if applicable, 

meaningful detailed information in this regard; 

 

• under Art. 16 GDPR to demand the rectification of inaccurate personal data 

concerning you that is stored by the above-mentioned data controller, or the completion of 

incomplete personal data without undue delay; 

 

• under Art. 17 GDPR to demand erasure of personal data concerning you that is stored 

by the above-mentioned data controller. This shall not apply if, 

- for processing to exercise the right of freedom of expression and information, 

- for compliance with a legal obligation to which the controller is subject, 

- for reasons of public interest, 

- for the establishment, exercise or defense of legal claims, or 

- for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes 

or statistical purposes in accordance with Art. 89, para. 1 GDPR, insofar as the erasure of 

the data is likely to render impossible or seriously impair the achievement of the objectives 

of that processing, 

- continued storage of the data is necessary; 

 

• under Art. 18 GDPR to demand restriction of processing of your personal data if the 

conditions indicated there apply; 

 

• under Art. 20 GDPR to receive the personal data concerning you, which you have 

provided us, in a structured, commonly used and machine-readable format or to demand that 

this data be transmitted to another controller, and 

 

• under Art. 77 GDPR to lodge a complaint with a supervisory authority without 

prejudice to any other administrative or judicial remedy. The competent supervisory authority 

is: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, 

Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, poststelle@ldi.nrw.de. 

  

 

 

 

Duty to cooperate 

 

The above-mentioned legal provisions and regulations require you to provide your data. The 

doctoral examination procedure cannot be performed if you do not provide your data or make 

it available to the above-mentioned data controller. 

 

Contact: 

Please direct any complaints, information requests and other inquiries to: 
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Dean’s Office of the Faculty of Medicine at the University of Bonn, Venusberg-Campus 1, 

53127 Bonn 

 

Responsible data protection officer: 

Dr. Jörg Hartmann, Genscherallee 3, 53113 Bonn, email: joerg.hartmann@uni-bonn.de, 

phone: + 49 (0)228 -73 – 6758, https://www.datenschutz.uni-bonn.de 


